
Seit September 2012 ist Ju-
dith Rose Niederlassungslei-
terin von s&w personalma-
nagement in Ahrensburg.
Die 27-Jährige arbeitet be-
reits seit fünf Jahren für die
Firma s&w, dreieinhalb da-
von in der Hauptfiliale in
Kaltenkirchen. Nun hat die
gelernte Bürokauffrau die al-
leinige Verantwortung für
die Ahrensburger Niederlas-
sung. „Für mich ist es wich-
tig, sich weiterzuentwickeln
und ich selbst zu bleiben“,
erklärt Judith Rose. Und das
scheint auch ihr Erfolgsge-
heimnis zu sein.

Judith Rose ist es wichtig,
einen direkten und partner-
schaftlichen Kontakt zu Un-
ternehmen und Mitarbeitern
zu pflegen, Grundvorausset-
zung, um das Unternehmen
kennenzulernen und einzu-
schätzen, um erfolgreich Be-
werber, getreu nach dem
Motto „Personal aus der Re-
gion – für die Region“ über
Zeitarbeit oder Personalver-
mittlung zu rekrutieren. „Da-
bei vertraue ich meistens auf
mein Bauchgefühl“ – ist die
junge Frau überzeugt. Für ih-
re Kunden, die sowohl aus
dem kaufmännischen, als
auch aus dem gewerblich so-
wie technischen Bereichen

kommen, ist es ihr wichtig,
den Mitarbeiter mit entspre-
chenderQualifikationzu fin-
den und zu vermitteln.

Doch obwohl sich die Er-
folgsfrau in ihrer Tätigkeit
„wohl“ fühlt, ist es ihr wich-
tig, nach getaner Arbeit ei-
nen Ausgleich zu haben.
Gleich drei bis vier Mal pro
Woche kickt die „Power-
frau“ in gleich mehreren
Fußballvereinen. Hier muss
sie sich zum Teil auch gegen

Judith Rose vermittelt „Personal aus der Region – für die Region“

Männer durchsetzen. Nichts
Neues für die Kämpfernatur.
„Ich bin nicht das typische
Mädchen von nebenan“, sagt
sie.

Kontakt: Judith Rose, Nie-
derlassungsleiterin s&w per-
sonalmanagement, An der
Strusbek 60 bis 62, Ahrens-
burg; Telefonnummer: 0 41
02/45 71 43
Internet: www.suw-perso-
nal.de

Anzeige

Judith Rose ist Niederlassungsleiterin der Firma s&w personalma-
nagement in Ahrensburg. Nach ihrer Arbeit kickt die 27-Jährige
noch drei bis vier Mal pro Wochen im Fußballverein. Foto: A. Berg

Mit der „Powerfrau“
zum Traumberuf


